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Anforderungen & Ablauf „Tasten im Schwarz der Nacht“ 
 
Mindestanforderungen an den Veranstaltungsort: 

 6m² Bühnenplatz (trocken/windgeschützt). 
 Veranstaltungsraum muss komplett verdunkelbar sein. Selbst kleine LED-Lämpchen sind viel 

zu hell!; Auch die Fluchtweg-Kennzeichnungsbeleuchtungen müssen ausschaltbar sein;  
 Bitte eine Person für Notfälle abstellen, die für Licht sorgen kann während der Veranstaltung. 
 Fluchtweg-Kennzeichnungsbeleuchtung ausschaltbar 
 Selbst LED-Lämpchen an Boxen, Verstärkern, usw. sind viel zu hell 
 Eine Person während der Veranstaltung abstellen für Notfälle, die für Licht sorgen kann 
 Klavier oder besser Flügel vor Ort 

 genügend Zeit zum Auf- (15 min)und Abbau (10 min) 
 Alles läuft akustisch ab. Bei sehr großen Sälen kann ein Raum- bzw. Kugelmikrofon 

verwendet werden. 
 Wasser ohne Kohlensäure und weitere antialkoholische Getränke kostenfrei verfügbar 
 min. ein (warmes) Essen frei pro Tag 
 Spritgeld + ausgehandelte Gage 

 
Zeitlicher Programmverlauf: 

 ca. zwei mal 30 Minuten mit ca. 10-20 min Pause 
 und ca. 15 min Pause dazwischen 

 
Grober Programm-Ablauf: 
Variante mit Bühnen-Vorhang: 

 Klavier steht hinterm Vorhang auf der Bühne. Der Vorhang ist zu.  
 Einlass; Wenn alle platzgenommen haben und Ruhe eingekehrt ist:  
 Ankündigung/Anmoderation;  
 Das Licht wird runtergedimmt; Spot auf die Mitte der Vorhanges;  
 Vorhang geht auf;  
 Der Spot (ganz schwache Beleuchtung) zeigt jetzt zentral auf die Mitte des Klaviers (Wo eine 

Klangschale steht!), der Rest liegt im Halbdunkeln.  
 !!! WICHTIG !!! ein helles Glöckchen erklingt --> Spot bitte AUS (wegdimmen). Es ist jetzt 

stockfinster !!!!  
 ---> KONZERT im DUNKELN <----;  
 !!! ACHTUNG !!! Bitte aufmerksam sein: Wenn helles Glöckchen erklingt --> Bitte Spot AN; 

helldimmen (auf Klangschale) !!!!  
 NOTFALL-Code-WORT zum Spot anmachen: "Es werde Licht" --> Bitte Spot-Licht langsam 

hochdimmen !!!  
 Bitte Langsam Saalbeleuchtung anmachen.  
 ----pause----  
 Wenn alle platzgenommen haben und Ruhe eingekehrt ist:  
 !!! WICHTIG !!! ein helles Glöckchen erklingt --> Spot bitte AUS (wegdimmen). Es ist jetzt 

stockfinster !!!!  
 ---> KONZERT im DUNKELN <----;  
 !!! ACHTUNG !!! Bitte aufmerksam sein: Wenn helles Glöckchen erklingt --> Bitte Spot AN; 

helldimmen (auf Klangschale) !!!!  
 NOTFALL-Code-WORT zum Spot anmachen: "Es werde Licht" --> Bitte Spot-Licht langsam 

hochdimmen !!!  
 Bühnenlicht wird langsam hochgedimmt  
 Ein letztes Stück wird vorgetragen (im Bühnenlicht). Wenn Stück zuende:  
 ...  
 Bitte Langsam Saalbeleuchtung anmachen.  
 Übergabe eines Blumenstraußes oder Obstkorbes vom Veranstalter an den Künstler!  
 ENDE 
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Variante ohne Bühnen-Vorhang:  
 

 Ganz schwache Beleuchtung mit kleinem Spot zentral auf die Mitte des Klaviers (Wo eine 
Klangschale steht!), der Rest liegt im Halbdunkeln.  

 Einlass; Wenn alle platzgenommen haben und Ruhe eingekehrt ist:  
Ankündigung/Anmoderation; Abgang des Moderators.  

 !!! WICHTIG !!! ein helles Glöckchen erklingt --> Spot bitte AUS (wegdimmen). Es ist jetzt 
stockfinster !!!!  

 ---> KONZERT im DUNKELN <----;  
 !!! ACHTUNG !!! Bitte aufmerksam sein: Wenn helles Glöckchen erklingt --> Bitte Spot AN; 

helldimmen (auf Klangschale) !!!!  
 NOTFALL-Code-WORT zum Spot anmachen: "Es werde Licht" --> Bitte Spot-Licht langsam 

hochdimmen !!!  
 Bitte Langsam Saalbeleuchtung anmachen.  
 ----pause----  
 Wenn alle platzgenommen haben und Ruhe eingekehrt ist:  
 !!! WICHTIG !!! ein helles Glöckchen erklingt --> Spot bitte AUS (wegdimmen). Es ist jetzt 

stockfinster !!!!  
 ---> KONZERT im DUNKELN <----;  
 !!! ACHTUNG !!! Bitte aufmerksam sein: Wenn helles Glöckchen erklingt --> Bitte Spot AN; 

helldimmen (auf Klangschale) !!!!  
 NOTFALL-Code-WORT zum Spot anmachen: "Es werde Licht" --> Bitte Spot-Licht langsam 

hochdimmen !!!  
 Bühnenlicht wird langsam hochgedimmt  
 Ein letztes Stück wird vorgetragen (im Bühnenlicht). Wenn Stück zuende:  
 ...  
 Bitte Langsam Saalbeleuchtung anmachen.  
 Übergabe eines Blumenstraußes oder Obstkorbes vom Veranstalter an den Künstler!  
 ENDE 


